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Medientipps

Männernetzwerk
Die Zeitschrift „Männernetzwerk“, herausgegeben von
der Männerarbeit der Diözese Rottenburg-Stuttgart, liefert wertvolle Impulse für
jeden, der sich mit Männerpastoral befasst.
Das Heft „Brannte uns nicht
das Herz? Männer im Neuen
Testament“ ist aus Anlass
des zehnjährigen Bestehens
der Zeitschrift erschienen: 16
Autorinnen und Autoren –
darunter Bischof Gebhard
Fürst und viele Fachleute aus
der Männerseelsorge – widmen sich der Auslegung einer
Gestalt oder Szene des Neuen Testaments und geben
auch Anregungen für die
praktische Bibelarbeit. Gestaltet ist das Heft mit 20
farbigen Abbildungen von
Kunstwerken.
Das Heft „xy ungelöst? Jungen und Männern gerecht
werden“ dokumentiert eine
Fachtagung mit Beiträgen von Doris Bischof-Köhler, Lothar Böhnisch, Björn Süfke und Johannes Vogler: Aus
Sicht von Evolutionsbiologie, Soziologie, Psychotherapie
und Medizin gehen die Beiträge dem Wesen „Mann“ und
seinen Bedürfnissen nach.
Die Hefte können gegen Druckkostenbeitrag und Versandkosten bestellt werden bei:
Männerarbeit der Diözese Rottenburg-Stuttgart, Jahnstraße 30, 70597 Stuttgart, Tel. 0711/9791-234, E-Mail:
maenner@bo.drs.de.
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Vielleicht haben Sie die Ausstellung bereits gesehen: Der Kirchenjournalist und
Fotograf Thomas Moritz Müller geht der
Gestalt des Josef, des Vaters Jesu, in
Bildern und Texten nach – entlang der
Bibel, aber auch mit Fantasie und mit Anknüpfung an unsere Gegenwart. Eine ungewöhnliche Suche nach einem oft vergessenen Mann der Bibel.
Jetzt gibt es die Dokumentation im PDFFormat – mit (teilweise unveröffentlichten) Bildern, Hintergrundmaterial, Anregungen für die Bildungsarbeit etc. Zu bestellen bei scenario wort+bild, Hellerweg
56, 73728 Esslingen; info@scenariowortundbild.de. Version für persönlichen
Gebrauch 15 €, mit Lizenz für mehrfachen Gebrauch (in Klassen, Gruppen, Institutionen) 24 € (jeweils incl. Versand).
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Editorial und Inhalt

Editorial
Die Entdeckung der Männer
„In den vergangenen Jahrzehnten hatte
die Gleichstellungspolitik vor allem die
Frauen im Blick. Jetzt wollen wir beide
Geschlechter berücksichtigen.“ So Staatssekretär Dr. Hermann Kues aus dem
Bundesfamilienministerium.
Wir freuen uns. Und sehen der Zukunft
mit Zuversicht entgegen – und mit Gelassenheit: Denn nach wie vor heißt es
„Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend“ – von Männern
ist nicht explizit die Rede.
Deshalb: Gelassenheit. Vieles, was heute
im Verhältnis zwischen den Geschlechtern selbstverständlich ist, musste erst
mühsam erkämpft werden. Und andere
Probleme sind immer noch nicht gelöst.
Das weiß die kirchliche Männerarbeit
und bezieht Stellung – etwa mit einer
Arbeitshilfe zu häuslicher Gewalt (vgl.
S. 26). Denn ohne Gerechtigkeit für
Frauen gibt es auch keine wirkliche Gerechtigkeit für Männer.
Dennoch: Mit der nötigen Gelassenheit,
aber ebenso mit Engagement und Zielstrebigkeit gilt es, auch die Situation von
Männern in vielen verschiedenen Lebenslagen zu verbessern. Etwa die von Vätern, die durch eine Scheidung ihrer Kinder und ihrer Vaterrolle (weitgehend)
beraubt sind (vgl. S. 22). Auch sonst setzt
sich derzeit erfreulicherweise die Einsicht durch, dass Jungen (und Männer) in
etlichen Bereichen besonderer Förderung bedürfen.
Dabei spielt auch das Bundesfamilienministerium eine wichtige Rolle. Nur mit
dessen tatkräftiger Unterstützung, für die
wir herzlich danken, können die evangelische und die katholische Männerarbeit
die Nachfolgestudie zur Studie „Männer
im Aufbruch“ von 1998 in Angriff nehmen (vgl. S. 5). Und damit auch Grundlagen legen für eine Gleichstellungspolitik,
die Frauen und Männern gleichermaßen
gerecht wird.
Ihr
Martin Hochholzer
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Meldungen

Neuer Männerreferent
in Paderborn
Ronald Thiele, Gemeindereferent im
Pastoralverbund Meschede, ist seit dem
1. August 2007 Referent für Männerseelsorge und Männerarbeit im Erzbistum
Paderborn. Wir wünschen ihm für seine
Arbeit alles Gute!

Heinz-Josef Nüchel ist 75
Heinz-Josef Nüchel – ein Veteran der katholischen Männerarbeit. Lange Jahre war er Präsident der GKMD; dem
Präsidium gehört er auch heute noch als Ehrenpräsident an.
Weiterhin ist er Mitglied des Trägervereins der Arbeitsstelle. Zudem fungierte er von 1997–2003 als Präsident
von UNUM OMNES, der Internationalen Vereinigung Katholischer Männer, deren Ehrenmitglied er heute ist.
Jetzt fiel sein 75. Geburtstag mitten in die diesjährige
Europa-Akademie (13. Osteuropa-Seminar), die von diesen drei Organisationen – GKMD, Arbeitsstelle und
UNUM OMNES – getragen wird. Bei dieser Veranstaltung, die er initiiert hat, empfing er die Glückwünsche
u. a. von GKMD-Präsident Franz-Josef Schwack (im Bild
links). Auch wir gratulieren noch einmal herzlich!
Vätermonate weiter im Kommen
Das Elterngeld findet zunehmend Akzeptanz bei Vätern. Im dritten Quartal 2007
stammten bereits 9,6 % der bewilligten
Elterngeldanträge von einem Vater. Dagegen nahmen vor Einführung des Elterngeldes am 1. Januar nur 3,5 % der Väter
Elternzeit.
Allerdings: Wenn man auf die Bezugszeiten schaut, verschiebt sich das Bild deutlich zu den Frauen hin. 86 % der Mütter,
die einen Antrag stellen, beantragen das
Elterngeld für ein ganzes Jahr. Dagegen
nehmen 57 % der Väter das Elterngeld nur
für zwei Monate in Anspruch. Knapp ein
Viertel beantragt eine Zeit zwischen drei
und elf Monaten. Doch immerhin jeder
Fünfte möchte für zwölf Monate aus dem
Beruf aussteigen bzw. seine Arbeitszeit
reduzieren.
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Neu im Trägerverein
der Arbeitsstelle
Der Trägerverein der Arbeitsstelle für
Männerseelsorge hat ein neues Mitglied:
Wolf-Reiner Sattler aus Nürnberg wurde
bei der letzten Sitzung von Erzbischof
Schick, dem Vorsitzenden, herzlich begrüßt. Herr Sattler ist stellvertretender
Vorsitzender der Diözesanarbeitsgemeinschaft der Katholischen Männergemeinschaften der Erzdiözese Bamberg.

Skandinavien: Jungen und Männer als Verlierer
In Skandinavien sind Jungen und Männer gegenüber
Frauen in Bildung und Beruf ins Hintertreffen geraten.
Wie die Zeitschrift EB (Erwachsenenbildung) berichtet
(Ausgabe 2/2007, S. 83 f.), machen Jungen etwa 80 %
der Schulabbrecher aus. Auch sonst schneiden sie bei
den schulischen Leistungen deutlich schlechter ab als
Mädchen, und viele Berufe mit hohem Status sind mittlerweile von Frauen dominiert.
GCL-Mannsbilder
Der Männerarbeitskreis der Gemeinschaft Christlichen
Lebens Jungen und Männer (GCL-JM) hat eine Fotosammlung „Mannsbilder“ herausgegeben. Auf den über
100 Schwarzweißbildern im Format 13 x 20 cm sind
Jungen und Männer in den verschiedensten alltäglichen
Lebenssituationen zu sehen. Eine beigefügte Broschüre
bietet Anregungen für die praktische Arbeit und widmet sich besonders auch dem Thema der männlichen
Spiritualität. Bestellung bei mail@j-gcl.org (ca. 13 €).

Meldungen

Neue Wege – Porträts von Männern im Aufbruch
„Vorgestellt werden sieben Männer, denen eines gemeinsam ist: das Wagnis zu einem Rollenwandel, zu
einem Leben jenseits tradierter männlicher Rollenbilder.“ So heißt es im Vorwort einer Broschüre des Bundesfamilienministeriums. Dort erzählen z. B. ein Informatiker, ein Topmanager, ein Künstler oder auch ein evangelischer Altbischof, wie sie zugunsten von Kindererziehung oder der Pflege von Angehörigen traditionelle
männliche Rollen- und Arbeitszeitkonzepte aufgebrochen
haben. Dazu gibt es Hinweise auf weiterführende Informationsquellen.
Die Broschüre lässt sich herunterladen unter:
www.bmfsfj.de/bmfsfj/generator/Kategorien/
Publikationen/Publikationen,did=100970.html.
Fachgespräch zur Männerforschung
Bei der Vorstellung obiger Broschüre sagte Dr.
Hermann Kues, Staatssekretär im Bundesfamilienministerium: „In den vergangenen Jahrzehnten
hatte die Gleichstellungspolitik vor allem die
Frauen im Blick. Jetzt wollen wir beide Geschlechter berücksichtigen.“
Und es tut sich in der Tat etwas: Um den Forschungsstand in Bezug auf männliche Rollenbilder
zu ermitteln, hat der Staatssekretär im September Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler
zu einem Fachgespräch eingeladen. Dabei diskutierte man insbesondere Fragen rund um die

Vaterschaft und die Vereinbarkeit von Familie
und Beruf sowie die Schwierigkeiten von Jungen
und jungen Männern bei Bildung und Integration
in die Arbeitswelt.
Zwei Forschungsprojekte sollen helfen, die Forschungslücken zu schließen: zum einen eine Studie zum Zivildienst als Sozialisationsinstanz für
junge Männer, zum anderen die Studie zu männlichen Rollenbildern im Auftrag von katholischer
und evangelischer Männerarbeit (siehe im Folgenden).

Neuauflage der Studie „Männer im Aufbruch“
1998 war ein Meilenstein in der Männerarbeit:
Die Studie „Männer im Aufbruch“, erstellt im
Auftrag der Männerarbeit der EKD und der Gemeinschaft der Kath. Männer Deutschlands
(GKMD), brachte nicht nur neue Einsichten,
sondern auch neuen Schwung in die kirchliche
Männerseelsorge. Erstmals lagen für das wiedervereinigte Deutschland repräsentative Zahlen
zur Lebenswirklichkeit und zum Selbst- und
Fremdbild der Männer vor. Möglich war diese
Studie nur, weil sie vom Bundesfamilienministerium maßgeblich gefördert worden war.
Was hat sich seitdem getan? Wie haben sich die
Männerbilder und die Männerlebenswelten verändert? Dem will nun eine neue Studie nachgehen, die 2008 erstellt wird. Die Projektbeteiligten sind dieselben: katholische und evangelische
Männerarbeit, das Bundesfamilienministerium,
und auch die Projektleiter – Prof. Paul M. Zulehner und Rainer Volz – sind wieder mit im Boot.
Aus der Querschnittsbefragung von 1998 soll so
eine Längsschnittstudie werden.

Mitte Oktober 2007 wurde bei einem Symposium in Berlin (siehe Bild) bereits das Forschungsdesign präzisiert. Mitte November 2007
erfolgte die Ausschreibung für die Befragung. Im
Januar 2008 wird die Befragung durchgeführt.
Zur Auswertung und Interpretation der Ergebnisse soll auch ein Fachsymposium im Mai 2008
beitragen. Im Spätherbst 2008 wird die fertige
Studie der Öffentlichkeit präsentiert.
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Demokratie braucht Tugenden

T

ugenden, Werte – derzeit
wieder ein Thema. Vorbei
die Zeiten des Laisser‐faire, der
Beliebigkeit in der Erziehung?
Es scheint so. Natürlich hörte

Europa-Akademie
2007

UNSER
AUFTRAG:
WIR
GESTALTEN
EUROPA
Die Europa-Akademie 2007 der katholischen Männerarbeit im Bischof-BennoHaus Schmochtitz (13. Osteuropa-Seminar) beschäftigte sich vom 11. bis 15.
November mit der Frage, wie Christen
das Gesicht Europas mitgestalten können. Dr. Karl Jüsten betonte, dass gerade
von kirchlicher Seite die Werte und
Tugenden Unterstützung erhalten, die
eine Demokratie braucht. Dabei spielt
die katholische Soziallehre eine wichtige
Rolle; welche Herausforderungen sich
für sie aus der Globalisierung und anderen gesellschaftlichen Umbrüchen ergeben, zeigte Prof. Renöckl auf (S. 8). Wie
sich konkret in einem ehemals kommunistischen Land Christen in der Gesellschaft einbringen, erläuterte Dr. Mykhaleyko am Beispiel der griechisch-katholischen Kirche der Ukraine (S. 15).
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man in den vergangenen Jahr‐
zehnten nicht auf, nach ethi‐
schen Normen zu suchen. Doch
der europäische Verfassungs‐
prozess (und auch der umstrit‐
tene EU‐Beitritt der Türkei)
werfen mit neuer Schärfe die
Frage auf, auf welchen Grund‐
lagen unsere Gemeinwesen ru‐
hen, speziell, welche Rolle ein
christliches Ethos heute noch
spielt.
Zwar wurde in die geschei‐
terte EU‐Verfassung kein Got‐
tesbezug aufgenommen. Doch
leugnet auch der Vertrag von
Lissabon nicht, dass Europa
ohne das jüdisch‐christliche Er‐
be nicht denkbar ist; gerade die
EU‐Grundrechtecharta, die mit
dem Vertrag noch einmal be‐
stätigt wird, enthält zutiefst
christliche Werte.
Was aber macht ein demokrati‐
sches Ethos aus? Und was kann
das Christentum dazu beitra‐
gen? Damit befasste sich Prälat
Dr. Karl Jüsten, der Leiter des
Katholischen Büros in Berlin, in
seinem Vortrag „Demokratie
braucht Tugenden“ beim Ost‐
europa‐Seminar. Er begann mit
der Frage, was denn „Ethos“
überhaupt bedeutet: zum einen
die sittlichen Wurzeln, die nicht
aufgebbaren Richtlinien für das
Verhalten; zum anderen das
tatsächliche Verhalten. Für je‐
den ist ein bestimmtes Ethos
verbindlich, weil jeder Mensch
Teil einer Kommunikations‐
gemeinschaft mit gemeinsamen
Werten ist, die für sein Ver‐
halten einen Rahmen vorgeben.
Jede Gemeinschaft – sei es eine
Familie, eine Firma, ein Volk,

ein Staat oder eine Kultur – hat
aber ein eigenes, gegenüber
anderen verschiedenes Ethos,
entsprechend den jeweiligen
Anforderungen und Bedingun‐
gen.
Allerdings gehören Men‐
schen normalerweise verschie‐
denen Gruppen gleichzeitig an,
etwa einer Familie und zu‐
gleich einem Staat. Hier sollte
kein Widerspruch zwischen
dem Ethos der einen und der
anderen Gruppe bestehen. Man
kann eine Mehrstufigkeit des
Ethos feststellen: Dann sollte
beispielsweise das EU‐Ethos
grundlegend sein, und das
Ethos eines einzelnen Mit‐
gliedsstaats kann man als indi‐
viduelle Ausprägung verste‐
hen. Von der EU und den ein‐
zelnen Ländern werden demo‐
kratische Grundwerte einge‐
fordert; das müssen nicht nur
die einzelnen Bürger, sondern
auch die Religionen und Welt‐
anschauungsgruppen akzeptie‐
ren. Umgekehrt sollte aber ein
Staat nur so viele Regeln vor‐
geben wie unbedingt nötig.
Woher leitet sich aber das Ethos
einer Demokratie ab, worin ist
es begründet? Die Quellen
können vielfältig sein: etwa das
Christentum, geschichtliche Er‐
fahrungen, die allgemeinen
Menschenrechte oder auch so‐
zialistische Vorstellungen. Doch
die Quelle ist gar nicht so
wichtig für ein demokratisches
Ethos. Entscheidend ist, dass
die Bürger den Gesellschafts‐
vertrag akzeptieren und mit Le‐
ben erfüllen – sonst scheitert
die Demokratie.

Demokratie braucht Tugenden Europa-Akademie

Und gerade hier sieht Jüsten
den Beitrag der Kirchen für die
Demokratie: indem die Kirchen
für bestimmte Werthaltungen
eintreten und diese vermitteln.
In der Tat bestätigt eine Studie,
dass Christen, die ihren Glau‐
ben aktiv leben, eine wichtige
Stütze für die demokratischen
Tugenden sind.
Man kann Grundwerte und
‐rechte, die eine Demokratie
braucht, aus den Bedürfnissen
ableiten, die ein Mensch hat.
Dabei ist eine Bedürfnishierar‐
chie festzustellen: vom unmit‐
telbar Lebensnotwendigen (wie
Nahrung und Wasser) über Si‐
cherheit und Freiheit bis hin zu
dem, was dem Leben Sinn gibt.
Eine Demokratie versucht, die‐
se Grundrechte zu garantieren
und durch Institutionen wie
Polizei und Justiz zu schützen.
Doch der Staat kann nur Diener
für die Menschen und ihre Be‐
dürfnisse sein. Er kann kein de‐
mokratisches Ethos hervorbrin‐
gen, sondern nur formulieren.
Deshalb braucht eine Demo‐
kratie Tugenden. Diese Tugen‐
den könnte man beschreiben
als habituelle Werte, die den
Zielen der Gesellschaft dienen.
Habituell meint, dass es nicht
nur um das konkrete Verhalten
Literaturtipp:
Demokratie braucht Tugenden. Gemeinsames Wort des
Rates der Evangelischen Kirche
in Deutschland und der Deutschen Bischofskonferenz zur
Zukunft unseres demokratischen Gemeinwesens (Gemeinsame Texte 19).
Diese 2006 erschienene Schrift
ist leider vergriffen, kann aber
als PDF heruntergeladen werden unter:
www.dbk.de/schriften/data/
01216/index.html

in einem Einzelfall geht,
sondern um Grundhal‐
tungen, die der jeweili‐
ge Mensch verinner‐
licht hat, die ihn dauer‐
haft begleiten und die
ihn von innen heraus
dazu drängen, das Gu‐
te zu tun. Solche Tu‐
genden sind der Ga‐
rant dafür, dass demo‐
kratische Werte auch
verwirklicht werden.
Beispielhaft stellte
Jüsten zwei Tugenden
vor, die besonders wich‐
tig für eine Demokratie
sind: Loyalität und En‐
gagement.
Loyalität
meint v. a. den Rechts‐
gehorsam dem Staat
und seinen Gesetzen
gegenüber, auch die
Friedenspflicht,
also
den Verzicht auf Selbst‐
justiz. Die Bedeutung dieser
Tugend wird besonders deut‐
lich, wenn wir auf Länder mit
viel Korruption schauen. Kor‐
ruption untergräbt die Rechtssi‐
cherheit und führt zu einem
Verlust an Wahrhaftigkeit. Auch
in Deutschland geraten immer
wieder Politiker wegen Korrup‐
tion in die Schlagzeilen. Eine
Folge davon ist Politikverdros‐
senheit, ein Verlust des Ver‐
trauens in die Demokratie. Dies
öffnet Populismus und Extre‐
mismus Tor und Tür.
Solche Skandale und die
daraus folgende Unzufrieden‐
heit mit der Politik könnten
aber auch dazu führen, dass
Bürger sagen: Jetzt machen wir
es besser, jetzt gehen wir selber
in die Politik. Doch das ge‐
schieht eher selten. Dabei ist
Engagement doch eine weitere
wesentliche Tugend, ohne die
Demokratie nicht auskommt.

Abwesenheit von Demokratie und Rechtsstaatlichkeit:
Das berüchtigte Stasi-Gefängnis Bautzen II, heute eine
Gedenkstätte, die von den Teilnehmern der EuropaAkademie im Rahmen einer Exkursion besichtigt wurde.

Gerade hier kann die Kirche
einen wichtigen Beitrag leisten:
Wie eine Untersuchung zeigt,
sind kirchennahe Jugendliche
in besonderer Weise dafür vor‐
bereitet, sich gesellschaftlich zu
engagieren. Allerdings sieht
Jüsten in Deutschland einen
Schwerpunkt bei der spirituel‐
len Jugendarbeit, wo es weni‐
ger um Einsatz in der Öffent‐
lichkeit als vielmehr um Verin‐
nerlichung des Glaubens geht.
Vielleicht täte es gut, sich
wieder mehr auf das II. Vatika‐
nische Konzil zu besinnen, das
den Weltdienst der Laien aus
christlichem Geist heraus betont
hat. Und dazu will ja auch die
alljährliche Europa‐Akademie
in Schmochtitz beitragen.
Martin Hochholzer
nach dem Vortrag von Karl Jüsten
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Europa-Akademie Renöckl: Mitgestalten an europäischen Gesellschafts- und Wirtschaftsmodellen

Mitgestalten an europäischen
Gesellschafts- und
Wirtschaftsmodellen

Helmut Renöckl

K

arl Rahner hat Theologie
als Reflexion auf den ge‐
lebten Glauben definiert. Glei‐
ches gilt für eine christliche
Sozialethik. Die Kraft des Glau‐
bens und die Relevanz der Kir‐
chen müssen sich bei der Ge‐
staltung des Lebens bewähren.
Die biblische Offenbarung und
der darauf antwortende christ‐
liche Glaube inspirieren und
orientieren das persönliche und
das öffentliche Leben, also auch
die Gestaltung von Gesellschaft
und Wirtschaft. Besonders ist
auf die „Zeichen der Zeit“ zu
achten, woran das 2. Vatikani‐
sche Konzil nachdrücklich erin‐
nert hat. Dazu gehören die jetzt
mögliche Neugestaltung ganz
Europas und die rasant zuneh‐
mende Globalisierung. Diese
Umbrüche bringen erhebliche
Vorteile – in bestimmten Hin‐
sichten und für bestimmte Per‐
sonengruppen, andere hinge‐
gen belasten sie schwer. Die
Frage für uns als christliche So‐
zialethiker ist: Wie steht es um
die Präsenz und Gestaltungs‐
kraft der Christen und Kirchen
in diesen so wichtigen Berei‐
chen und Vorgängen?

1. Europäische Kultur- und
Werte-Gemeinschaft?
Für die europäische Kultur‐
und Ethik‐Tradition – gespeist
aus griechisch‐römischen und
biblisch‐christlichen Quellen –
ist die menschliche Person mit
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Denk‐ und Entscheidungsfä‐
higkeit, Würde und Verant‐
wortlichkeit eine zentrale Leit‐
vorstellung (trotz vieler Um‐
und Abwege). Es genügt aller‐
dings nicht, über „menschliche
Freiheit und Würde“ allgemein
zu reden, das verkommt leicht
zu Leerformeln und folgenlo‐
sen Appellen. Das Allgemeine
realisiert sich jeweils geschicht‐
lich konkret: Auf das Konkrete
müssen wir also ebenso hohe
Aufmerksamkeit richten wie
auf das Allgemeine und Prinzi‐
pielle. Kultur und Ethik sind
geschichtliche Werde‐Wirklich‐
keiten. Zu fragen ist, ob bei der
Umsetzung in der anstrebens‐
werten Richtung das geschicht‐
lich Mögliche ausgeschöpft
wird bzw. wie weit man da‐
hinter zurückbleibt.
In unserer Gegenwart und
Zukunft sind Naturwissen‐
schaften, Technik und eine da‐
von hochgradig geprägte Wirt‐
schaft ganz wesentliche Berei‐
che und Einflussfaktoren. Viele
beklagen eine weitgehende Do‐
minanz nichthumaner Kräfte
und Mechanismen und einen
korrespondierend geringen Stel‐
lenwert von Ethik. Wissen‐
schaftlich steht hier zur Dis‐
kussion: Wie steht es in unserer
Lage tatsächlich um den Zu‐
sammenhang von hoher instru‐
menteller Effizienz und Dyna‐
mik mit menschlichen Zielen
und Werten, mit Sinn und Ver‐

antwortung? „Freier Markt“ be‐
deutet nicht Regellosigkeit und
Faustrecht. Die Kulturerrungen‐
schaft „Markt“ entstand in
einer langen Geschichte als ein
dynamisches System von Spiel‐
räumen, Institutionen und Re‐
geln, die faire Bedingungen für
Anbieter und Kunden sichern,
Unrecht minimieren und für
angemessene Beiträge zum Ge‐
meinwohl sorgen sollen.
Unsere Form der Gesell‐
schaft und der sie stark prä‐
genden Wissenschaft, Technik
und Wirtschaft sind Hervor‐
bringungen der Neuzeit. Gegen
romantische Nostalgie ist daran
zu erinnern, wie stark vormo‐
dern die Lage der großen
Mehrheit der Menschen von
Mangel, Unfreiheit, sehr engen
Lebensverhältnissen und Ster‐
ben oft vor der Zeit bestimmt
war. Diese Lage wurde theolo‐
gisch weithin als „gottgewollt“
und „naturgemäß“ interpre‐
tiert, tiefer greifende Verände‐
rungen waren in dieser Sicht
nicht legitimiert. Demgegen‐
über setzte das neuzeitliche
Programm auf Entgrenzung,
Befreiung und Fortschritt: Man
wollte alle Gesetzmäßigkeiten
und Kräfte erforschen, um sie
in menschliche Verfügung zu
bekommen und für menschli‐
che Zielsetzungen steuern zu
können. Man setzte dabei über‐
wiegend auf naturwissenschaft‐
liche Denkfiguren und Me‐
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thoden und entwickelte hoch‐
effiziente Instrumentarien, Ver‐
fahren und Organisationsfor‐
men. Im 19. Jahrhundert führte
dieses Programm zur „Indus‐
triellen Revolution“. Neue
Schlüsseltechnologien führten
zu gewaltigen Effizienzsteige‐
rungen, neuen Ballungen im
Produktionsbereich und in der
Folge zu radikalen ökonomi‐
schen, gesellschaftlichen und
mentalen Umwälzungen. Einer‐
seits ermöglichte die ma‐
schinell‐industrielle Produktion
eine zuvor unbekannte Güter‐
fülle zu wesentlich niedrigeren
Kosten, andererseits führte sie
weithin zum Zusammenbruch
der traditionellen Produktions‐
und Gesellschaftsformen. Es
kam zu neuen Machtballungen
und zur Entwurzelung und
Verelendung von großen Teilen
der Bevölkerung.
Von christlicher Seite rea‐
gierte man auf die im Zuge der
Industrialisierung entstandene
„Soziale Frage“ mit viel carita‐
tiver Nothilfe. In Struktur‐ und
Machtfragen verharrten Theo‐
logie und kirchliche Autoritä‐
ten – von wenigen Ausnahmen
abgesehen – zu lange in vor‐
modern‐vorindustriellen Posi‐
tionen. Erst sehr verspätet fand
man zu angemesseneren Dia‐
gnosen und Bewältigungsan‐
sätzen der neuen Herausforde‐
rungen. Wesentliche Weichen‐
stellungen waren da schon
durch die marxistisch oder
sozialistisch‐revisionistisch ge‐
prägten Arbeiterbewegungen
einerseits und durch die Sozi‐
algesetzgebung der auf gesell‐
schaftliche Stabilität bedachten
Staatsregierungen andererseits
erfolgt. Durch ihr „Zu‐Spät“
sind Kirchen und Theologie in
einer weichenstellenden Zeit

viel schuldig geblieben. Auch
deshalb hat die „Katholische
Soziallehre“ nicht die wün‐
schenswerte Verbreitung und
Wirkung erlangt.
Mit dem Siegeszug der wis‐
senschaftlich‐technisch gepräg‐
ten Ökonomie verloren die
Kirchen im Bereich der Gestal‐
tung von Gesellschaft und
Wirtschaft dramatisch an Kraft
und Relevanz. Die gewaltigen
neuen wirtschaftlichen Potenti‐
ale und die gesellschaftliche
Dynamik insgesamt wurden
jetzt weitgehend von nationaler
Machtpolitik, von Konzernen
und Banken gesteuert. Die un‐
genügende Ausrichtung der
technisch‐ökonomischen Dyna‐
mik auf humane Ziele und Ge‐
meinwohl führte zu immensen
menschlichen Schäden, zu in‐
nergesellschaftlichen und in‐
ternationalen Konfliktaufladun‐
gen. Im 19. und besonders im
20. Jahrhundert trieben die sä‐
kularen Heilslehren des Natio‐
nalismus, des Nationalsozialis‐
mus und des Kommunismus
die europäischen Völker in ver‐
heerende Kriege und humane
Katastrophen.
Trotz der verzweifelten
Lage durch diese Katastrophen
gelangen nach dem 2. Welt‐
krieg zukunftsweisende Neu‐
anfänge. Christlich motivierte
Persönlichkeiten mit Mut und
politischem Weitblick stellten
die Weichen für die Einigung
Europas als Friedensprojekt.
Schrittweise trieb man dann die
europäische Einigung geogra‐
fisch und inhaltlich bis zum
gegenwärtigen Zwischenstand
der „Baustelle Europa“ voran.
In Deutschland und Öster‐
reich entwickelte man das Ge‐
sellschafts‐ und Wirtschafts‐
modell der „Sozialen Markt‐

wirtschaft“. Man wollte eine
überzeugende Beteiligung der
Menschen an den gesellschaft‐
lichen und ökonomischen Vor‐
gängen, eine möglichst faire
Verteilung der Chancen und
Lasten durch entsprechende
Strukturen und Regelsysteme
erreichen. Je nach Tradition
verliefen die Entwicklungen in
anderen Staaten unterschied‐

Europa zeichnet sich durch seine Vielfalt aus – das betont
auch Prof. Renöckl. Ein Teil dieser Vielfalt ist die sorbische
Minderheit in der Lausitz. Der Tagungsort Schmochtitz
liegt mitten darin. Ein Grund mehr, bei der Exkursion ins
nahe gelegene Bautzen das dortige sorbische Museum zu
besuchen.

lich, aber wesentliche Elemente
einer sozial moderierten Markt‐
wirtschaft gibt es in den
meisten europäischen Staaten,
in evidenter Differenz zu den
US‐amerikanischen oder asiati‐
schen Modellen.
Die Orientierung an „Sozi‐
aler Marktwirtschaft“ ist in den
letzten Jahrzehnten schwächer
und schwieriger geworden, teils
durch interne Fehlentwicklun‐
gen, v. a. aber durch die zuneh‐
menden grenzübergreifenden
Vorgänge in Wirtschaft, Tech‐
nik und Wissenschaft.

2. Zusammenwachsen
Europas im Kontext der
„Globalisierung“
Das Schlagwort „Globalisie‐
rung“ benennt plakativ ent‐
scheidende Vorgänge unserer
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Zeit. Vergleichbar mit der „In‐
dustriellen Revolution“ im 19.
Jahrhundert vollzieht sich der‐
zeit wieder eine technisch‐öko‐
nomische und kulturelle „Re‐
volution“, ausgelöst vor allem
durch die neuen Leittechnolo‐
gien elektronische Informati‐
onstechnik/Telekommunikation
und Bio‐Technologien/Life Scien‐
ces. Wiederum werden die ver‐
trauten Wirtschafts‐ und Gesell‐
schaftsstrukturen, aber auch
Bewusstsein und Handlungs‐
muster massiv und irreversibel
verändert. Die schnelle welt‐
weite Mobilität von Informatio‐
nen, Waren, Dienstleistungen
und Kapital ermöglichen und
die gigantischen Entwicklungs‐
aufwendungen und Anlagekos‐
ten verlangen großräumige
Vernetzung und transnationale
Märkte. Dadurch werden die
Chancen und Lasten, Entschei‐
dungszentren und Arbeitsplät‐
ze weltweit neu verteilt. Ge‐
waltige „Völkerwanderungen“,
freiwillige Mobilität und unfrei‐
willige Migration begleiten die‐
se Prozesse. Es erodieren ver‐
traute Sicherheiten, es drücken
und drängen durch die Globa‐
lisierung entfesselte Zwänge
und Kräfte. Dies disponiert zu
Polarisierungen und Regressio‐
nen, es entstehen gesellschaft‐
liche Anspannungen und Brü‐
che. Wie schon im 19. Jahrhun‐
dert bringen diese Umwälzun‐
gen aber auch erhebliche Vor‐
teile, und insgesamt sind sie
nicht aufzuhalten. Man wird sie
umso eher human beeinflussen
und Schäden wenigstens mil‐
dern können, je früher man die‐
se Vorgänge zutreffend erfasst
und kompetent gestaltend mit
ihnen umgeht.
Gewiss gilt: Ohne entspre‐
chende wirtschaftliche Grund‐
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lagen gibt es kein gutes Leben.
Deshalb braucht die Zukunfts‐
fähigkeit Europas und seiner
Lebensformen konkurrenzfähi‐
ges wissenschaftlich‐technisch‐
ökonomisches Wissen und Kön‐
nen, aber ebenso Sinn‐ und Ori‐
entierungswissen, „Weisheit“,
auf gleichem Niveau.
Es ergibt sich nicht automa‐
tisch, welche Ziele, Werte,
Gestaltungen als menschen‐
würdig anstrebenswert, welche
Prioritäten und Proportionen
dabei einzuhalten sind. Das
bleiben zentrale kulturelle, re‐
ligiöse, politische Bildungs‐
und Steuerungsaufgaben. Alle
Menschen und auch die Wirt‐
schaft brauchen ein gut entwi‐
ckeltes Gemeinwesen mit ent‐
sprechenden Bildungs‐, Kultur‐,
Gesundheits‐ und Sozialein‐
richtungen, eine leistungsfähige
Infrastruktur, Rechtssicherheit,
zumindest ein Minimum ge‐
meinsamer Werte und Sinn‐
Horizonte. Gerade die hohe
technisch‐ökonomische Effizi‐
enz verlangt besondere Auf‐
merksamkeit für unverzweck‐
bare personale Dimensionen,
für Unkaufbares, Unverkäufli‐
ches und Unverfügbares sowie
für Umwelt und Nachhaltigkeit.

3. Konkrete Problemfelder
in den Umbruchprozessen
In den gegenwärtigen Umbrü‐
chen werden auch in jenen
europäischen Staaten, in denen
soziale Sicherheit zu den expli‐
ziten Staatszielen gehört, Um‐
gestaltungen vorgenommen, die
Vorwürfe wie „Zerstörung der
sozialen Standards“ auslösen.
In diesem Zusammenhang ist
klarzustellen: Es verstößt gegen
zentrale christliche und mensch‐
liche Grundwerte, wenn Schwa‐
che und Bedürftige, die sich

nicht selbst helfen können,
ohne verlässliche Solidarnetze
und ausreichende Hilfen ihrer
Not überlassen würden. Es wä‐
re aber eine Engführung, „Sozi‐
alstaat“ mit hohen staatlichen
Sozialleistungen und Versor‐
gung gleichzusetzen. Noch wich‐
tiger ist es, von vornherein für
echte Chancengleichheit („Be‐
fähigungsgerechtigkeit“) und
Beteiligung aller, für eine pros‐
perierende Wirtschaft mit gu‐
ten sozialen und ökologischen
Standards zu sorgen, das Ent‐
stehen von Marginalisierung,
Hilfsbedürftigkeit und Not vor‐
beugend zu minimieren. „So‐
zial“ zu einseitig mit „Versor‐
gung“ zu identifizieren, kann
auch Machtausübung von Funk‐
tionären und Helfern, Abhän‐
gigkeit und Passivität bedeuten.
Aktuell drückt in vielen eu‐
ropäischen Ländern besonders
die hohe Arbeitslosigkeit. Wenn
man Arbeit definiert als Lösung
von Problemen, als Erarbeitung
und Vermittlung von Erkennt‐
nissen, Produkten und Dienst‐
leistungen zur Verbesserung
des Lebens und zur men‐
schenwürdigen Gestaltung der
Welt, dann haben wir sicher
keinen Mangel an Arbeit. Es
gibt genug alte und neue Pro‐
bleme zu lösen, und das be‐
deutet beträchtliche Mengen
sinnvoller Arbeit. Es gibt auch
keinen grundsätzlichen Mangel
an Kapital und sonstigen Res‐
sourcen. Für viele wichtige Pro‐
bleme und Aufgaben fehlen
uns allerdings einerseits die
Umformungen in Arbeitspa‐
kete und die dafür nötigen
mentalen und strukturellen
Voraussetzungen, und anderer‐
seits sind erforderliche Finanz‐
Ressourcen oft durch proble‐
matische „Besitzstände“ blo‐
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ckiert. In den Transformati‐
onsländern ist das Problem der
Arbeitslosigkeit mit den Mühen
der ökonomischen Neustruktu‐
rierung verbunden. Nach den
Verheerungen durch die natio‐
nalsozialistische Diktatur und
den Krieg war hier anders als
im Westen ein guter Neuanfang
nicht möglich. Vielmehr hat das
politökonomische System des
Kommunismus in vier Jahr‐
zehnten weiter viel Wertvolles
zerstört und die Entwicklungen
in wesentlichen Bereichen ver‐
zögert. Das Nachholen an‐
derswo längst gelaufener Um‐
strukturierungen, die mit star‐
ken Verlusten bisheriger und
der Entwicklung neuer Ar‐
beitsplätze verbunden sind, ist
in Gang. Die unausweichliche
Neuverteilung der Arbeit im
europäischen Großraum stellt
uns alle vor schwierige sachli‐
che und menschliche Heraus‐
forderungen, aber im globalen
Wettbewerb sind wohl nur
europäische und nicht abge‐
schottet‐partikuläre Lösungen
zukunftsfähig.
Angesichts der laufenden
Zusammenschlüsse zu großen
Einheiten wachsen verständli‐
che Ängste, an eigenen Gestal‐
tungsmöglichkeiten und an
Identität zu verlieren. Demge‐
genüber ist klarzustellen: Die
geschichtlich gewachsene Qua‐
lität Europas liegt nicht in Uni‐
formität und Gleichschaltung,
sondern in der Differenzierung.
Die Europäische Union hat sich
in ihrer Grundarchitektur auf
„Subsidiarität“ verpflichtet. Die
Gestaltungs‐ und Entschei‐
dungskompetenzen samt Ver‐
antwortung sind also so weit
wie möglich bei den kleineren
Einheiten zu belassen. Nur was
diese nicht gut bewältigen kön‐

nen, geht auf die nächsthöhere,
nicht gleich auf die oberste
Ebene über. Die Europäische
Union fördert mit erheblichem
Aufwand regionale Identitäten,
kleine und mittlere Strukturen
und tut dies aus guten Grün‐
den: Für wichtige kulturelle
und politisch‐ökonomische An‐
liegen brauchen wir das große
europäische Dach. Aber in un‐
überschaubar großen Räumen
fühlt man sich oft ohnmächtig,
heimatlos, entwurzelt. Deshalb
brauchen die Menschen unter
größer werdenden Dächern
mehr denn je die Beheimatung
in überschaubaren, gestaltbaren
und „bewohnbaren“ Räumen.
Vorsicht ist gegenüber ro‐
mantischer Nostalgie geboten:
Vieles in Wissenschaft, Technik
und Wirtschaft ist heute nur
noch in großen Einheiten be‐
ziehungsweise in großräumiger
Vernetzung möglich. Gleich‐
zeitig gibt es Chancen und
Aufgaben für kleinere Einhei‐
ten in allen Lebensbereichen.
Durch verschiedene Formen
von Spezialisierung und Ko‐
operation, durch Schnelligkeit
und Kreativität, durch Nutzung
der Nähe und bessere Kenntnis
der Bedürfnisse erzielen kleine
und mittlere Einheiten oft er‐
staunliche Erfolge. Die kleine‐
ren Gemeinschaften müssen
ihrerseits bereit sein, zum Ge‐
meinwohl des größeren Ganzen
beizutragen. Subsidiarität ist
keine Legitimation für Kantön‐
ligeist und Durchsetzung parti‐
kularer Interessen. Für die
Nutzung dieser Chancen brau‐
chen wir aber auch Strukturen
und Regelsysteme, die fairen
Wettbewerb für alle sichern.
Schwierige Probleme erge‐
ben sich aus der globalen Ka‐
pital‐Mobilität und aus der

weitgehenden
Abkoppelung
dieser Kapitalsphäre von der
Realwirtschaft. Schwer erträg‐
lich sind Unrechtslagen zwi‐
schen jenen, welche transnatio‐
nal agieren und daraus teils
problematische Vorteile gewin‐
nen, und jenen, die diese Mög‐
lichkeiten nicht haben. Die Ver‐
treter und Organisationen der
Arbeitnehmer ebenso wie die

Achten Sie auf die rechte Säulenreihe: Da ist doch etwas
verbogen! Und tatsächlich weist der „Dom St. Petri“ in
Bautzen, den die Tagungsteilnehmer besichtigten, eine
bemerkenswerte Krümmung des Kirchenschiffs auf.
Heute wird er als Simultankirche von Katholiken und
Protestanten gemeinsam genutzt.

der kleinen und mittleren Un‐
ternehmen und landwirtschaft‐
lichen Betriebe stecken da in
schwierigsten Aufgaben. Die
gesellschaftliche
Grundüber‐
zeugung und gerechte Praxis,
dass Lasten, Chancen und Er‐
träge auch bei schmerzlichen
Umgestaltungen fair zu vertei‐
len sind, muss erhalten bzw.
neu gewonnen werden.

4. Erschöpfung des neuzeitlichen Paradigmas – zukunftsfähige Lebenskultur
Über die aktuellen ökonomi‐
schen und sozialen Probleme
hinaus stellen sich tief gehende
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den die zwei Gesichter der
wissenschaftlichen, technischen
und wirtschaftlichen Effizienz
bewusst: Erfreulichen Verbes‐
serungen und neuen Möglich‐
keiten stehen hohe Aufwände,
Zwänge, Risiken, Missbrauchs‐
möglichkeiten und Schäden ge‐
genüber.
Durch die extensiv und
intensiv
„weltbewegende“
menschliche Effizienz ist „die
Natur“ nicht mehr wie bisher –
sich selbst regulierend – stabile
Basis und fester Rahmen unse‐
res Lebens und Handelns,
vielmehr liegt die Verantwort‐
lichkeit für die ökosystemische
Balancierung, für eine nachhal‐
tig zukunftsfähige Lebenskul‐
tur in erheblichem Ausmaß auf
menschlichen Schultern. Es
herrscht Unsicherheit, ob wir
Menschen
diese
Verantwortlichkeit
rechtzeitig erlernen
und umsetzen kön‐
nen. Wenn nicht,
dann ergeben sich
düstere Perspekti‐
ven. In diesen Sor‐
gen und Fragen
wird
zunehmend
Die Osteuropa-Seminare sind ein Beitrag zur Völkerverständigung. Nicht
ein „Paradigmen‐
immer ist die Kommunikation ganz leicht (teilweise wird auch mit Dolwechsel“ spürbar:
metschern gearbeitet), doch mit viel gutem Willen klappt alles. Auch die
Fortschritts‐
täglichen Gottesdienste – dieses Jahr sogar einmal im byzantinischen Ritus. Der
Die hier im Bild festgehaltene Messe fand zwar im lateinischen Ritus statt, glaube, die Visio‐
doch sind immerhin vier Nationen am Altar versammelt.
nen,
Programme
Weise: Elektronische Informa‐ und Plausibilitäten der Neuzeit
tionstechnik, Bio‐Technologien, verlieren an Antriebs‐ und Ori‐
globalisierte Wirtschaft sind entierungskraft, die Grundstim‐
Spitzenleistungen des neuzeit‐ mung wird zunehmend hoff‐
lichen
Naturbeherrschungs‐ nungsarm und orientierungs‐
und Weltgestaltungsprogramms. unsicher. Man tastet herum „im
Damit wurden Schallmauern Nebel“ des Übergangs zu einer
durchstoßen, und weltbewe‐ noch undeutlichen „Nachneu‐
gende Kräfte, Lebenssteuerun‐ zeit“. Postmoderne Ethiker wie
gen, Luft, Meere und Klima Zygmunt Baumann stellen die
kamen in hohem Ausmaß in Möglichkeit einer universalen
menschliche, in industrielle rationalen Basis für die Ethik
Verfügung. Zunehmend wer‐ überhaupt in Frage.
Fragen hinsichtlich der Para‐
digmen unserer Kultur: „Glo‐
balisierung“ betrifft nicht nur
die
ökonomisch‐technische
Sphäre. Vor allem über die
elektronischen Medien (aber
auch durch Berufs‐ und Frei‐
zeit‐Mobilität sowie Migration)
sickern Informationen, Bilder,
Lebensmuster und religiöse
Vorstellungen aus allen Kultu‐
ren der Welt vom Kleinkind‐
alter an in unser Bewusstsein
und verändern Sichtweisen
und Verhalten. Unsere natio‐
nalen wie unsere europäischen
Modelle gelten auch mental
nicht mehr selbstverständlich,
es gibt äußerlich wie innerlich
keine „geschlossenen Welten“
mehr. Als Ethiker fordert uns
die wirklich radikale „ethische
Globalisierung“ in ganz neuer
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In welche Richtung könnte/
sollte eine Neuorientierung
gehen? Durch die modernen
Erkenntnisse und Technologien
wissen wir, dass alles in der
Welt begrenzt ist, aber wir
denken und empfinden weiter
illusionär „grenzenlos“. Es ist
wichtig, die Tatsache der Be‐
grenztheit zur Kenntnis zu
nehmen, und es liegt eine
wichtige Chance darin, diese
faktische Feststellung mit einer
qualitativen Einsicht zu vertie‐
fen: Das Begrenzte bedeutet in
unserer Lage nicht mehr – wie
im neuzeitlichen Paradigma –
das zu Überwindende. Viel‐
mehr ist das Begrenzte als das
Einzigartige
und
Kostbare
wahrzunehmen. Eine derartige
Wahrnehmung der Begrenzt‐
heit nicht nur der materiellen
Ressourcen, sondern auch der
Zeit und Kräfte, der Tage und
Jahre unseres Lebens kann zu
einem wertschätzenden, kulti‐
vierten Umgang mit dem Kost‐
baren, weil Begrenzten führen.
Das ist eine Alternative zu bloß
quantitativen Orientierungen,
zum gedankenlosen Verbrau‐
chen und Überfordern. Es kann
eine stärkere Beachtung der Zu‐
sammenhänge und der Nach‐
haltigkeit sowie darauf bezoge‐
ner Qualitäten fördern.
Die Neuzeit setzte weitge‐
hend auf Quantifizierung, auf
Mengen und Daten. Das Nicht‐
Quantifizierbare, Unverzweck‐
bare, Unkaufbare und Unver‐
käufliche, Werte wie Respekt,
Zuwendung, Verständnis, Ver‐
trauen, Wohlwollen, unver‐
zweckbar Schönes … finden
entsprechend wenig Raum und
Aufmerksamkeit. Eine unver‐
kürzte Lebenskultur braucht
aber persönlich wie öffentlich
Rhythmen zwischen Aktivität,
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Leistung einerseits und kon‐
templativen Phasen anderer‐
seits. Hohe instrumentelle Effi‐
zienz und exaktes Kalkül brau‐
chen eine Balancierung durch
die Aufmerksamkeit auf Mit‐
menschlichkeit und Mitwelt,
eine Sensibilität für das Unver‐
fügbare, für das unverrechen‐
bar Schöne. Wenn wir diese
Dimensionen vernachlässigen,
erreichen wir – vielleicht –
kurzfristig Effizienzsteigerung,
verursachen aber gleichzeitig
unmenschlich‐unbarmherzige,
stahlharte, eiskalte Zustände,
gesellschaftliche
Desintegra‐
tion, ökologische Desaster.
Weil der Fokus vorrangig
auf Leistung, Konsum, Event
und Wellness gerichtet wird,
gibt es wenig Aufmerksamkeit
für Grenz‐ und Ohnmachts‐
erfahrungen im Alltag, bei
Schicksalsschlägen, irreversib‐
len Einschränkungen, im un‐
ausweichlichen Altern und
Sterben. Die Versprechungen
grenzenloser Wellness und
Sicherheit lassen die Menschen
gegenüber
unbeseitigbaren
Schwächen und Leiden, in
existentiellen Grenzsituationen
ratlos und hilflos und drängen
Menschen, die den geltenden
Standards nicht entsprechen
können, ins Abseits. Vieles in
unserer spätneuzeitlichen Zivi‐
lisation ist als Kompensieren,
Verdrängen und Überspielen
der Endlichkeit, als Illusion von
grenzenloser Leistungsfähigkeit
zu dechiffrieren. Verdrängen
oder Kompensieren unserer
Zerbrechlichkeit und Begrenzt‐
heit führt nicht zur Freiheit.
Ohne Integration der unver‐
meidlichen Grenzen, Schwä‐
chen und Leiden, der menschli‐
chen Endlichkeit insgesamt, in
die persönlichen und öffentli‐

chen Lebensmuster gelingt
keine menschenwürdige Le‐
benskultur.
Kann eine Integration der
Endlichkeit und des Pathischen
in eine unverkürzte persönliche
und gesellschaftliche Lebens‐
kultur unter Aussparung der
tiefsten Fragen nach unserer
transzendenten Herkunft und
Zukunft gelingen? Ein Ausspa‐
ren des Transzendenzbezugs
verstärkt jedenfalls die Gefahr,
dass einzelne Teilwerte wie
Macht und Geltung, Geld und
Leistung, Konsum, sexuelle
Aktivität etc. mit fatalen Folgen
überbewertet oder verabsolu‐
tiert werden. Ohne Transzen‐
denzbezug wächst die Gefahr,
dass tiefe menschliche Sehn‐
süchte frustriert werden und
Desorientierung, Resignation
und Zynismus zunehmen. Aber
wird das Leben nicht unsäglich
flach und banal bzw. eiskalt
und brutal, wenn übersehen
wird, dass spezifisch Menschli‐
ches wie Beziehungs‐ und Lie‐
besfähigkeit, Vertrauen und
Treue aus und in zuvorkom‐
mender Zuwendung wächst,
dass Wichtiges im Leben nicht
erzwingbar, nicht kalkulierbar
ist, dass Freiheit untrennbar mit
Verantwortung verbunden ist,
weil – so jedenfalls die christli‐
che Überzeugung – unser
tiefster Ursprung und unser
endgültiges Heil in der zuvor‐
kommenden Zuwendung Got‐
tes gründen?

5. Christliche Beiträge zur
Neugestaltung Europas
Europa hat jetzt die historische
Chance einer Neugestaltung in
Freiheit, spirituell ist dies ein
Kairos. Eine historische Chan‐
ce, einen Kairos kann man aber
auch verpassen oder verpatzen!

Viele Menschen sind durch die
Umbrüche verunsichert und
möchten das Vertraute und
Angenehme erhalten. Die ver‐
breitete
regressiv‐gedrückte
Stimmung ist verständlich, aber
es wäre schlecht, darin hängen
zu bleiben, denn die Heraus‐
forderungen sind groß und
dringend: Die Welt ist in einem
rasenden Umbruch und wartet
sicher nicht auf ein langsames
und durch kleinkarierte Strei‐
tereien blockiertes Europa.
In Europa hat man die
längsten positiven wie negati‐
ven Erfahrungen mit moderner
Wissenschaft, Technik und
Wirtschaft. Daraus erwachsen
die Chance und die Pflicht, hier
in Europa, nach so vielen
Lehrjahren, eine neue Meister‐
schaft in der Kultivierung von
Wissenschaft, Technik und
Wirtschaft zu entwickeln. Er‐
rungenschaften wie ökosoziale
Ordnungspolitik, Technikfol‐
gen‐ und Risikoforschung und
darauf aufbauende Standards,
institutionell gesicherte Frei‐
räume für die Dimensionen
jenseits alles Machbaren und
Kaufbaren sind durch die Glo‐
balisierung keinesfalls überholt,
sie sind auf staatlicher Ebene
für die veränderten Verhält‐
nisse anzupassen und auf eu‐
ropäischer Ebene zu etablieren.
Gewiss wären wirksame
Regelsysteme für gute kultu‐
relle, öko‐soziale und techni‐
sche Standards auch auf Welt‐
ebene notwendig. Diese wer‐
den sich aber nur in harten
Interessenskämpfen
schritt‐
weise durchsetzen lassen und
sind nicht schon in naher Zu‐
kunft zu erwarten. Wenn die
Europäische Union ihre Krise
überwindet, ist sie mit rund 500
Millionen Menschen und ge‐
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waltigen geistigen und mate‐
riellen Kapazitäten potent ge‐
nug, eigene gesellschaftliche
und ökonomische Gestaltungen
zu entwickeln und in der glo‐
balen Konkurrenz, in Kontrast
zu und im Wettbewerb mit US‐
amerikanischen und asiatischen
Modellen, zu behaupten. Dafür
die Fähigkeiten der Menschen
und Völker in Europa zu bün‐
deln, ist eine Zukunftschance
und ein Bewährungsfeld für
alle human und christlich En‐
gagierten!
Die eingangs formulierte
Frage sei wiederholt: Wie steht
es in dieser Lage um den
christlichen Beitrag, um die
Präsenz und Gestaltungskraft
der Christen und Kirchen? In
der gegebenen Lage besteht
erhöhter Bedarf und neues
Interesse für Sinn und Orientie‐
rung, auch für explizit religiöse
Perspektiven. Gegenüber einer
verbreiteten
postmodern‐un‐
verbindlichen Collagen‐Religi‐
osität ist klarzustellen: Die gro‐
ßen religiösen Traditionen der
Menschheit sind in ihren Vor‐
stellungen über die transzen‐
dente Herkunft und Zukunft
nicht gleich, ihre Unterschiede

Prof. Dr. Helmut Renöckl ist Honorarprofessor für „Ethik
in Naturwissenschaften und Technik“ an der J. Kepler Universität Linz, Leiter des Lehrstuhls für „Theologische Ethik,
Sozialethik und ethische Bildung“ sowie Vorstand des
„Instituts für Wirtschaftsethik und Regionalentwicklung“
an der Südböhmischen Universität České Budějovice/
Budweis, weiterhin Mitglied der „Europäischen Akademie
der Wissenschaften und Künste“ und Vorsitzender der
„Vereinigung für katholische Sozialethik in Mitteleuropa“.
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haben erhebliche Konsequen‐
zen: Transzendenz kann die
Bedeutung des Lebens und
konkreter Menschen entwerten
oder durch Erweiterung der
Perspektive über die irdische
Phase hinaus eminent aufwer‐
ten. Die biblisch‐christliche
Sicht mutet im Unterschied bei‐
spielsweise zu bestimmten
fernöstlichen oder esoterischen
Vorstellungen die Wertschät‐
zung des Lebens, der Welt,
jedes Menschen sowie die
schwierigen Wege der Lebens‐
und Weltgestaltung zu und gibt
Hoffnung über den Tod hinaus.
Es gibt allerdings auch Tenden‐
zen zu fundamentalistischen
und restaurativ‐autoritären De‐
formationen und realitätsflüch‐
tige Rückzüge ins „Spirituelle“.
Katholische Identität hat über
die gebotene Loyalität zur kon‐
kreten, geschichtlich gewach‐
senen Kirche mit ihren Stärken
und Schwächen hinaus eine
spirituelle Tiefendimension: Sie
hat sich am umfassenden Heils‐
willen des biblisch offenbar ge‐
wordenen Gottes zu orientieren
und hat diesen umfassenden
Heilswillen den Menschen von
heute konkret und einladend
erfahrbar zu machen. Katho‐
lische Identität ist also vorran‐
gig als Berufung und Auftrag
und weniger als „Besitz“ zu
verstehen.
Es nützt wenig, über den
Terrainverlust von Kirchen und
Theologie bei der Gesell‐
schaftsgestaltung und die un‐
zureichende Beachtung der
Kirchen im europäischen Eini‐
gungsprozess zu klagen. Viel‐
mehr haben wir miteinander
viel Sinnvolles und Dringendes
zu tun: Bloßes Wiederholen
von noch so richtigen Prinzi‐
pien und Formeln, Appellen

und Anklagen findet nur noch
geringe Resonanz. Hochentwi‐
ckelte Gesellschaften und groß‐
räumig vernetzte Ökonomien
sind komplizierte Gebilde. Sie
sind in ihren Wirkzusammen‐
hängen nicht leicht zu verste‐
hen und noch schwerer kon‐
struktiv zu beeinflussen. Im
Feld dieser komplizierten Ge‐
sellschaft, in Kultur, Politik und
Wirtschaft, auch gegenüber Not
und Elend, genügt es nicht, es
gut zu meinen. Hier liegen
anspruchsvolle
Herausforde‐
rungen an die christliche Sozi‐
alethik: Sie muss in interdiszi‐
plinärer Kooperation versu‐
chen, die relevanten Kräfte und
Zusammenhänge methodisch‐
systematisch bestmöglich zu
erfassen, und zusammen mit
anderen tragfähige Gestal‐
tungsoptionen und Problemlö‐
sungen vorlegen, damit kom‐
petent ausgebildet, beraten und
geholfen werden kann.
Aber Theorien allgemein
und erst recht Theologie und
christliche Sozialethik entste‐
hen und gedeihen nicht im
„luftleeren Raum“, sie brau‐
chen entsprechende Träger‐
gruppen. Christliche Sozial‐
ethik ist also sehr angewiesen
auf handelnde und lernende,
inspirierende und stützende
Weg‐Gemeinschaften, konkret
also auf eine lebensweltnahe
Pastoral, auf lebendige Ge‐
meinschaften und Bewegungen
von christlich‐glaubenden Frau‐
en und Männern. Mit diesem
Austausch und dieser Zusam‐
menarbeit ist unsere Sozialethik
ein wesentlicher Teil der Refle‐
xion auf gelebten Glauben.
Das Manuskript wurde für die
Veröffentlichung gekürzt.
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Soziales Engagement und
Neuevangelisierung
am Beispiel der Ukrainischen
Griechisch-Katholischen Kirche
1. Die UGKK im
20. Jahrhundert.
Der historische Kontext

D

ie Geschichte der Ukraini‐
schen Griechisch‐Katholi‐
schen Kirche (UGKK) im 20. Jh.
war mit den politischen Verän‐
derungen in Osteuropa eng
verbunden. Nach der erneuer‐
ten und endgültigen Eingliede‐
rung Ostgaliziens (Westukrai‐
ne) in den sowjetischen Staat
1944 wurde diese Kirche der
staatlichen Verfolgung ausge‐
setzt. Die sowjetische Religions‐
politik führte zur offiziellen
staatlichen Auflösung der UGKK
1946 und zur zwangsmäßigen
Eingliederung in die russisch‐
orthodoxe Kirche. Alle ihre Bi‐
schöfe wurden verhaftet und
zu langjährigen Strafen in den
sowjetischen Gefängnissen ver‐
urteilt. So musste sich ihr öf‐
fentliches kirchliches Leben in
die Diaspora verlagern.
In der westlichen Diaspora
versuchten die Bischöfe bei
ihren Versammlungen, neben
vielen Fragen der kirchlichen
Organisation in den 60er und
70er Jahren auch die Impulse
des Zweiten Vatikanischen Kon‐
zils zu übernehmen und ins
Leben umzusetzen. Es ging vor
allem um die Jugendpastoral
und um die Katechese. Eine der
primären Aufgaben war die
Wiederherstellung der Kom‐
munikation mit der verfolgten

Untergrundkirche in der Sow‐
jetunion. Die Bischöfe beschlos‐
sen, das religiöse Leben durch
Radioübertragungen zu unter‐
stützen und zu diesem Zweck
entsprechende Programme vor‐
zubereiten1.
Die Synoden der 80er Jahre
befassten sich mit dem Thema
Ehe und Familie. Das Haupt‐
anliegen dabei war, Eheschlie‐
ßungen unter Ukrainern zu för‐
dern, damit die Kinder „in un‐
serem ukrainischen Ritus und
zur Liebe zu unserer Kirche
und zu unserem ukrainischen
Volk“2 erzogen werden.
1989 war die Verfolgung der
UGKK im sowjetischen Staat zu
Ende. Die politische Wende im
ehemals kommunistischen Ost‐
europa und die Bildung des uk‐
rainischen unabhängigen Staa‐
tes (1991) brachten rasche Ver‐
änderungen der dortigen reli‐
giösen und insbesondere der
christlich‐konfessionellen Land‐
schaft mit sich. Der in den
sowjetischen Verhältnissen un‐
ter Druck erzwungene Mono‐
lith in der Kirchenorganisation,
mit dessen Hilfe der Staat in
den Jahrzehnten vor der Wende
die religiösen Gruppen besser

Andriy Mykhaleyko

kontrollieren und die offiziell
bestehende Kirche instrumen‐
talisieren konnte, brach nun
endgültig zusammen. Dieser
Wandel veranlasste ein neues
Aufblühen des religiösen Le‐
bens und einen stürmischen
Aufbau der bis jetzt unter‐
drückten Kirchen, die sich seit‐
dem in der Ukraine verhältnis‐
mäßig frei und mit einer neuen
Intensität entwickeln durften.
Die Entwicklungsfreiheit wurde
und wird ihnen außerdem
durch die ukrainische Religions‐
gesetzgebung garantiert, die im
Allgemeinen den internationa‐
len Direktiven entspricht3. Auch
die 1946 offiziell aufgelöste und
zwangsläufig in die russische
Orthodoxie eingegliederte grie‐
chisch‐katholische Kirche4 ge‐

3

4

1

2

Németh, Thomas Mark, Eine Kirche
nach der Wende. Die Ukrainische
Griechisch‐Katholische Kirche im
Spiegel ihrer synodalen Tätigkeit (Kir‐
che und Recht 24), Freistadt 2005, 41.
Ebenda, 52.

Die christliche Gliederung in der
Ukraine weist eine erstaunliche kon‐
fessionelle Vielfalt auf: Die Orthodo‐
xen bilden heutzutage zahlenmäßig
die größte Gruppe unter den Chris‐
ten (ca. 54 %); ihnen folgen die unter‐
schiedlichsten protestantischen Kir‐
chen und Gemeinschaften (sie bilden
keine strukturierte Einheit; ihre Ge‐
samtzahl beläuft sich auf ca. 28 %),
die Katholiken des byzantinisch‐sla‐
wischen (ca. 10 %) und des lateini‐
schen Ritus (ca. 1 %).
Die UGKK zählt nach den statis‐
tischen Angaben 3.438 Pfarrgemein‐
den, 2.733 Gotteshäuser (365 befin‐
den sich im Bau), 94 Klöster, 1.216
Mönche und Nonnen, 2.136 Geistli‐
che. Die Geschichte dieser Kirche ist
unauflöslich mit dem Ereignis der
Union von Brest (1595/96) verbunden.
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wann ihren gesellschaftlichen
Status zurück und durfte nach
nahezu fünfzigjähriger illegaler
Existenz im Untergrund ihr
öffentliches Leben in Freiheit
wieder aufnehmen.

Die Thesen der Europa-Akademie:
Europa wächst zusammen. Wir, die Teilnehmer der Europa-Akademie 2007 aus Deutschland, Litauen, Luxembourg, Österreich, Polen, Rumänien, der Ukraine und Weißrussland, begrüßen diesen Prozess und sehen uns
als Christen in der Verantwortung, ihn mitzugestalten. Im Bewusstsein dieser Verantwortung erklären wir:
1. Die Demokratie garantiert ein gutes Zusammenleben aller Menschen und Völker im
zusammenwachsenden Europa. Wir unterstützen daher alle Demokratisierungsprozesse und fordern dies auch von allen politisch Verantwortlichen.
2. Demokratie braucht Tugenden, damit sie
gelebt werden kann und lebendig bleibt.
Christliche Werte sind für die Entfaltung
dieser Tugenden unverzichtbar.
3. Die Katholische Soziallehre ist für uns ein
wichtiges Werkzeug, um als Christen die
Gesellschaft mitzugestalten.
4. Wir leben in einer Zeit schneller Veränderungen. Dies erfordert von uns ein genaues
Hinsehen und Hinhören, um die Zeichen und
Herausforderungen der Zeit zu erkennen
und darauf angemessen zu reagieren.
5. Viele Länder Europas sind durch konfessionelle Vielfalt geprägt. Damit die christliche
Botschaft in der Gesellschaft gehört wird,
wollen wir im ökumenischen Geist mit einer
Stimme sprechen.
6. Wir haben als Christen eine positive Sicht
der Welt und sehen angesichts der rasanten
Entwicklung in verschiedenen Lebensbereichen mit Zuversicht in die Zukunft.
7. Wir wollen in unserer Arbeit Europa
mitgestalten, indem wir unsere Bildungsarbeit (z. B. die Europa-Akademie) und verschiedene Projekte weiterentwickeln und
uns für Europa engagieren.

Folge dieses für die Russische
Orthodoxe
Kirche
(ROK)
schmerzlich empfundenen kir‐
chenpolitischen Wandels war
eine erhebliche Verschärfung
der religiösen Konflikte im
westlichen Teil der Ukraine.
Die Katholiken des byzantini‐
schen Ritus forderten vom Staat
und von der ROK das nach
1946 beschlagnahmte und größ‐
tenteils in den orthodoxen Be‐
sitz übergegangene Eigentum
zurück. Der Prozess der Über‐
nahme rief vor Ort zahlreiche
Konflikte hervor5.
Kennzeichnend für die ers‐
ten Jahre der unabhängigen
Ukraine war ein bemerkens‐
werter Aufschwung des religi‐
ösen Lebens. Die UGKK war
keine Ausnahme. Wegen ihres
Widerstandes dem kommunis‐
tischen Regime gegenüber ge‐
nießt sie heutzutage ein hohes
Ansehen in der Westukraine.
Sie bleibt in den westlichen
Gebieten der Ukraine weiterhin
die größte und die einfluss‐
reichste religiöse Gemeinschaft.
Wenn man die Beschlüsse der
Bischofsversammlungen in den
ersten Jahren nach der Wende
liest, wird man feststellen müs‐
sen, dass in den offiziellen
kirchlichen Dokumenten sozia‐
les Engagement und die The‐
men der Neuevangelisierung
nur einen relativ geringen Nie‐
derschlag fanden6. Es lässt sich
5

Die zurückgewonnenen Re‐
ligions‐ und Gewissensfreihei‐
ten ermöglichten nicht nur po‐
sitive Entwicklungen im reli‐
giösen Bereich, sondern schu‐
fen zugleich eine neue Aus‐
gangslage für zahlreiche zwi‐
schenkirchliche und interkon‐
fessionelle Konfrontationen. Die

16 • MidK 2-07

6

Zu Konflikten s. Mykhaleyko, Andriy,
Zur Lage der christlichen Kirchen in
der Ukraine. Ist ein versöhntes Mit‐
einander möglich?, in: Brandes, Die‐
ter (Hg.), Die Geschichte der christli‐
chen Kirchen aufarbeiten. Healing of
Memories zwischen Kirchen, Kultu‐
ren und Religionen. Ein Versöh‐
nungsprojekt der Kirchen in Rumä‐
nien, Leipzig 2007, 314‐322.
Németh, Eine Kirche nach der Wende,
184.

dadurch erklären, dass die Kir‐
che sich bislang meistens mit
innerkirchlichen Fragen befass‐
te, die sie – nach dem Zerfall
des Kommunismus – als ihre
vorzügliche Aufgabe ansah. Es
ging um die Wiederherstellung
kirchlicher Strukturen bzw.
Schaffung neuer Einheiten und
die Restitution kirchlichen Ei‐
gentums. Die Fragen der sozia‐
len Arbeit wurden hingegen
vernachlässigt7.
Von Anfang an aber galt –
neben verschiedenen Fragen
der Erneuerung des kirchlichen
Lebens – die Neuorganisierung
der theologischen Ausbildung
der künftigen Priester und
Laien im Blick auf das soziale
Engagement und die Evangeli‐
sierungsarbeit im ukrainischen
Staat als eine der wichtigsten
Aufgaben in der Zukunftsper‐
spektive.

2. Soziales Engagement
Obwohl offizielle Stellungnah‐
men der Bischöfe zu sozialen
Fragen in den ersten Jahren
nach der Wende nicht allzu
zahlreich waren, blieben sie
gegenüber den gesellschaftli‐
chen, wirtschaftlichen, sozialen
Krisenerscheinungen in der
Ukraine und deren Auswir‐
kungen auf die Bevölkerung
nicht gleichgültig. Ein Beispiel
sei genannt: 1999 nahmen die
Bischöfe in einem Schreiben zur
sozialen Lage im Land Stellung
und nannten Hunger, Arbeits‐
losigkeit, Massenmigration, Ver‐
armung, den Mangel an sozia‐
ler Absicherung und Ausbil‐
dungsmöglichkeiten als Haupt‐
probleme der ukrainischen Ge‐
sellschaft. Im Jahre 2000 ver‐
fassten sie ein weiteres Schrei‐

7

Ebenda, 185.
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ben, in dem sie die Nichtaus‐
zahlung der Löhne kritisierten8.
Nach den Umfragen von
2004 sehen die meisten Men‐
schen in der Ukraine die soziale
Arbeit als einen untrennbaren
Bestandteil der Tätigkeit der
Kirchen. Es besteht ein relativ
hohes Vertrauen zur Kirche bei
etwa 51 % der befragten Bevöl‐
kerung. Außerdem sind etwa
53 % der Befragten in der
Westukraine bereit, die von den
Kirchen unterhaltenen sozialen
Einrichtungen besonders für
heimatlose Kinder finanziell zu
unterstützen.
Bereits vor 1946 hatte die
UGKK eine wichtige soziale
Rolle für die Ukrainer aus Gali‐
zien gespielt; sie entwickelte
und realisierte damals eine
Reihe von sozialen Program‐
men, die den Bedürfnissen je‐
ner Zeit entgegenkommen soll‐
ten9.
Nach der Legalisierung der
griechisch‐katholischen Kirche
1989 versuchte sie, den aktuel‐
len Bedürfnissen der Gesell‐
schaft entsprechende neue For‐
men des sozialen Dienstes ein‐
zuführen, um auf diese Weise
nicht nur ihre religiöse, son‐
dern auch die soziale Präsenz
in der Gesellschaft zu etablie‐
ren. Diese soziale Präsenz sollte
aber konkrete praktische und
systematische Formen anneh‐
men. Da die orthodoxen Kir‐
chen eine nicht allzu große
soziale Tätigkeit entfalten, steht
sie mit ihrem Engagement vor

8
9

Ebenda, 192.
Kindererziehung in den kirchlichen
Heimen und Waisenhäusern, Unter‐
haltung von Berufsschulen, Pro‐
gramme zu Gesundheitsfragen, Er‐
richtung eines kirchlichen Kranken‐
hauses durch den Metropoliten A.
Scheptyckyj, Programm gegen die
Verbreitung des Alkoholismus.

einer Herausforderung: einer‐
seits den Vorwurf zu entkräf‐
ten, dass sie mittels sozialer
Arbeit Proselytismus betreibt;
anderseits Glaube und christ‐
liche Doktrin als Quelle und
Mittelpunkt
ihres
sozialen
Dienstes zu bewahren. Wichtig
ist für sie, dass ihre soziale
Arbeit unabhängig von der
religiösen und konfessionellen
Zugehörigkeit auf den Notlei‐
denden ausgerichtet ist. Sie soll
alle Bereiche des Wirkens um‐
fassen, in denen die Kirche
ihren Dienst anbieten kann10.





2.1 Caritas Ukraine
Kurz nach der Wende wurde
1991 in der Ukraine der Caritas‐
Verband gegründet. Am An‐
fang bestand die Aufgabe der
Organisation in der Verteilung
humanitärer Hilfe aus dem
Ausland an die Armen. Mit der
Zeit kristallisierten sich andere
Formen der sozialen Arbeit
heraus.
1994 wurde das Internatio‐
nale Hilfswerk „Caritas Uk‐
raine“ gegründet. Es ist heute
eine Vereinigung von elf diöze‐
sanen Caritas‐Verbänden. Die
einzelnen Verbände können,
obwohl in einer Struktur orga‐
nisiert, relativ selbstständig
wirken und ihre Arbeit an die
jeweiligen regionalen Bedürf‐
nisse anpassen. Demnach un‐
terscheiden sich die Tätigkeiten
der einzelnen Verbände schwer‐
punktmäßig unter Beibehal‐
tung der allgemeinen Direkti‐
ven.
Erwähnenswert sind hier
folgende Caritas‐Projekte:



11

10

Nahirnjak, Andriy, Sozial`ni prohra‐
my Ukrajins`koji Hreko‐Katolyc`koji
Cerkvy v Ukrajini (unveröffentlicht).

Hauskrankenpflege11: Seit
1999 hat die Caritas Uk‐
raine in Zusammenarbeit
mit dem Deutschen Cari‐
tasverband ein Netzwerk
ambulanter Dienste der
häuslichen Pflege für alte
Menschen aufgebaut.
Straßenkinder: Die Ver‐
schlechterung der Lebens‐
bedingungen unter der Be‐
völkerung der Ukraine
schlägt sich besonders stark
im Leben der Kinder nie‐
der. Dies betrifft in erster
Linie Waisenkinder. In vie‐
len Fällen zwingt die sozia‐
le Not einen oder beide El‐
ternteile, ihre Kinder lang‐
fristig der „Obhut“ von
Großeltern oder Nachbarn
zu überlassen und Arbeit
im Ausland zu suchen. Sol‐
che Kinder geraten oftmals
unter den negativen Ein‐
fluss der „Straße“. Im Jahre
2003 führte die Caritas Uk‐
raine mobile Sozialstatio‐
nen für Straßenkinder als
Modellprojekt in Chmel‐
nytskyj und Lemberg ein.
Frauenhandel: Mangelnde
Perspektiven im eigenen
Land drängen viele Frauen
zur Migration. Nicht selten
geraten sie dabei in die
Hände von Frauenhändlern
und werden zur Prostitu‐
tion gezwungen. Aufklä‐
rung über die Praktiken der
Menschenhändler und psy‐
chosoziale Betreuung der
Opfer stehen im Mittel‐
punkt der Caritasarbeit bei
der Bekämpfung des Frau‐
enhandels.

Hier und im Folgenden: Waskowycz,
Andrij, Armut in der Ukraine, in:
OST‐WEST. Europäische Perspekti‐
ven, 7. Jahrgang 2006, Heft 2, 102‐
107.
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2.2 Institut für Ehe und Familie12
Ein weiteres Projekt, das mei‐
nes Erachtens Beachtung ver‐
dient, ist das Institut für Ehe
und Familie an der UKU, ge‐
gründet 1998. Die Bischofssy‐
node von 1997/98 hob die Be‐
deutung der Familie als Grund‐
lage und Voraussetzung der
moralischen Erneuerung der
Gesellschaft hervor. In diesem
Zusammenhang wurde der
Errichtung eines Instituts für
Ehe und Familie besondere
Bedeutung zugesprochen: ein
solches Institut sollte Projekte
erarbeiten, die von Kirche und
Staat mitgetragen werden; es
sollte ein Netz von Lehranstal‐
ten für Kinder und Jugendliche
schaffen, Ehevorbereitungskur‐
se durchführen und die christ‐
liche Erziehung sichern13.
Da in den westukrainischen
Gebieten die UGKK am meis‐
ten verbreitet ist und gewissen
Einfluss auf die Gesellschaft
hat, sind gerade in dieser Re‐
gion Fälle von Selbstmord, Ab‐
treibung usw. im Vergleich zur
Ost‐ bzw. Südukraine um eini‐
ges seltener. Dies spricht für die
positive soziale Tätigkeit der
UGKK, die laut Experten nicht
nur geschichtlich bedingt ist,
sondern das heutige soziale
Engagement der Kirche be‐
zeugt.

2.3 Probleme
Die Arbeit der Caritasverbände
und des Instituts ist mit einer
Reihe von Problemen verbun‐
den:
 Erstens werden die Caritas‐
verbände wie auch das In‐

12

13

Hier und im Folgenden: Pidlisnyy,
Yurii, Die Lage der Familie in der
Ukraine (unveröffentlicht).
Németh, Eine Kirche nach der Wende,
129.
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stitut zum größten Teil von
westlichen Sponsoren fi‐
nanziell unterstützt. Die
Unterstützung wird aber
immer knapper.
Zweitens ist es noch ein
langer Weg, bis der Staat
die von beiden Einrichtun‐
gen erarbeiteten Program‐
me unterstützt und seine
erklärte Bereitschaft zur
Mitarbeit an solchen Projek‐
ten praktisch umsetzt.
Drittens bleibt das Finan‐
zierungsproblem einer der
wichtigsten Gründe, wa‐
rum die Arbeit und der
Einfluss der Caritas und
des Instituts sich zum
größten Teil auf die west‐
lichen Regionen der Uk‐
raine beschränken.

3. UGKK und
Neuevangelisierung
In seiner Botschaft an die Bi‐
schofskonferenzen
Europas
vom 02.01.1986 sprach Papst
Johannes Paul II. von der
Dringlichkeit der Neuevangeli‐
sierung Europas. Neuevangeli‐
sierung meinte eine erneute
Einwurzelung und Vergegen‐
wärtigung des Evangeliums
Jesu Christi in einer neuen Zeit
und unter veränderten Bedin‐
gungen.
Diesem Aufruf des Papstes
wurde von den Bischöfen der
UGKK erstaunlicherweise rela‐
tiv spät eine Struktur gegeben.
Die Kommission für Evangeli‐
sierung wurde erst 2006 als
beratendes Organ der Bischofs‐
synode der UGKK ins Leben
gerufen. Sie soll den Diözesan‐
bischöfen in der Koordinierung
der Missionstätigkeit der UGKK
und der Verkündigung des
Wortes Gottes Hilfe leisten.

Gemäß den synodalen Ver‐
ordnungen soll die Kommis‐
sion dafür Sorge tragen, dass
die neuen Methoden der Ver‐
kündigung in den Pfarreien der
verschiedenen Diözesen ange‐
wendet werden.

3.1 Schulprojekt „Christliche
Ethik“
In der Diskussion um die Rolle
der Kirchen in der ukrainischen
Gesellschaft kommt der Frage
des Religionsunterrichts in den
öffentlichen Schulen ein beson‐
derer Stellenwert zu14. Auf‐
grund der Trennung zwischen
Kirche und Staat durften lange
Zeit Lehrpläne öffentlicher
Schulen keine religiösen Un‐
terweisungen beinhalten. In der
sowjetischen Zeit war die
Schule diejenige Institution, die
am deutlichsten und wirkungs‐
vollsten gegen den christlichen
Glauben und kirchliche Aktivi‐
täten vorzugehen hatte. Unter
diesen Umständen konnte von
einem Religionsunterricht keine
Rede sein. Stattdessen führte
man die Staatsbürgerkunde als
neues Fach ein, das die kom‐
munistischen Ideen an die
Schüler vermitteln sollte. Die
sozialen und politischen Ände‐
rungen seit 1989 haben sich
auch auf die Schule ausgewirkt.
Mit der zunehmenden Demo‐
kratisierung des Landes ent‐
stand der Bedarf nach einem
neuen Wertesystem. Die ra‐
schen Veränderungen brachten
aber eine Wertekrise mit sich.
Die Schüler konnten sich in den
Wandlungsprozessen der Ge‐
sellschaft nicht zurechtfinden.

14

Hier und im Folgenden: Chagala,
Taras, Die katholischen und ortho‐
doxen Kirchen in der Ukraine. Plä‐
doyer für ein ökumenisches Mitein‐
ander, Wien 2005, 153.
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Auf der Ebene der Pädago‐
gen begann man zu diskutie‐
ren, ob den bisher atheistisch
erzogenen Schülern ein alter‐
natives Grundwissen anderer
Wertesysteme vermittelt wer‐
den sollte. In der Diskussion
ging es zwar um die allgemeine
unverbindliche Vorstellung re‐
ligiöser Phänomene, nicht aber
um eine unmittelbare Begeg‐
nung mit der Religion oder
dem christlichen Glauben. Auf
diesem Weg wandelte man die
einstige Staatsbürgerkunde in
einen Ethikunterricht um, der
neben den Kenntnissen ver‐
schiedener Weltanschauungen
auch Wissen über Philosophie,
Psychologie und Religion ver‐
mitteln sollte. Problematisch
war bei dieser Einführung, dass
es keine entsprechende wissen‐
schaftliche Ausbildung für Leh‐
rer dieses Faches gab. Oftmals
waren es ehemalige Lehrer für
Staatsbürgerkunde, die sich
schnell umqualifizierten, um
die Zahl ihrer Unterrichtsstun‐
den nicht zu vermindern15. Da
diese Situation von verschiede‐
nen Kirchen kritisiert wurde,
wurde bereits 1992 in der
Westukraine auf experimentel‐
ler Basis ein Unterricht in
„Grundfragen der christlichen
Moral“ initiiert. Da es in den
Anfängen an ausgebildeten Ka‐
techeten fehlte, mussten in der
Regel die Priester die Kateche‐
sestunden halten. Die Priester
gingen aus eigenem Antrieb in
die Schulen und versuchten, ein
Minimum an religiösen Kennt‐
nissen zu vermitteln. In den
Unterrichtsstunden ging es vor
allem um die wichtigsten bibli‐
schen Themen und die kirch‐
lichen Feste. Solche Veranstal‐
tungen konnte man aber kaum

als „Unterricht“ bezeichnen.
Die Begegnung mit dem Prie‐
ster wurde am späten Nach‐
mittag angesetzt. Es bestand ein
großer Bedarf an der Erwei‐
terung dieser Katechese; so
entstand die Frage nach der
Beteiligung der Kirche am
Schulsystem. Man erkannte die
Notwendigkeit, auf die kom‐
plexen Fragen des christlichen
Lebens und Glaubens eingehen
zu müssen, und die Kirche be‐
gann die faktische Entwicklung
der Katechese zu einem Schul‐
fach. Die Katechese unterschied
sich vom Religionsunterricht
dadurch, dass die Religions‐
vermittlung allein in die Ver‐
antwortung der Kirche gestellt
war. Gesellschaftliche Probleme
wurden kaum erörtert oder nur
vom kirchlichen Standpunkt
aus erklärt. Der Schule ging es
nicht darum, dass die Kirche
die jungen Menschen für eine
neue Lebensorientierung ge‐
winnen will16. Trotz des guten
Willens fehlte es an didak‐
tischen Materialien, Lernbü‐
chern und erarbeiteten und er‐
probten Lehrplänen.
Laut ukrainischem Gesetz
ist die Bildung von der Kirche
getrennt und trägt weltlichen
Charakter. Dennoch dürfen
nach der Verfassung der Uk‐
raine die Glaubenslehren unter‐
richtet werden, nur darf darun‐
ter nicht Missionierung ver‐
standen werden. Diese Voraus‐
setzung verstanden die Kirchen
als Chance, an der Jugenderzie‐
hung mitwirken zu können. So
begann eine Diskussion über
das mögliche Maß an kirchli‐
cher Verantwortung im schuli‐
schen System17.

16
15

Ebenda, 153‐157.

17

Ebenda, 159‐166.
Ebenda, 158f.

Wie jedes Jahr gab es bei der Tagung einen Länderabend,
diesmal gestaltet von der ukrainischen Delegation mit typischen Speisen und Informationen über Land und Leute.

1996 wurde auf Initiative
der Lviver Ausbildungsbehör‐
de eine Kommission für die
Fragen der christlichen Ethik
gegründet, zur der die Vertre‐
ter der Ausbildungseinrichtun‐
gen, der griechisch‐katholischen
Kirche und später der anderen
Kirchen gehörten. Es ging um
die Etablierung des Faches
„Christliche Ethik“ an der
Schule. Die Kommission disku‐
tierte über Fragen des mögli‐
chen Programms für dieses
Fach und arbeitete als Lehr‐
programm die „Grundlagen
der christlichen Ethik“ für elf
Klassen aus. Dieses Lehrpro‐
gramm hießen 1997 die Bi‐
schöfe verschiedener Kirchen
aus der Westukraine gut.
Dieses Programm war von
Anfang an als ökumenisches
Projekt gedacht. Nach der Zu‐
stimmung der Bischöfe der
verschiedenen Konfessionskir‐
chen genehmigten die regiona‐
len Behörden die Einführung
des Faches „Christliche Ethik“.
Die Einführung hatte aber
keine Wirkung über die West‐
ukraine hinaus. Auf lokaler
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Ebene hat das Fach gute Zu‐
stimmung gefunden, gilt als
Wahlpflichtfach und wird seit
1998 an fast allen allgemeinbil‐
denden Schulen der Westuk‐
raine unterrichtet.
Zu Inhalten des Programms:
 Inhaltlich ist das Programm
nicht nur auf die Schüler
ausgerichtet, sondern ver‐
langt nach einer Einbezie‐
hung und Zusammenarbeit
der Eltern. Dabei wird ver‐
stärkt die Bedeutung der
Familie hervorgehoben.
 Die Auslegung der Bibel‐
texte des Alten und des
Neuen Testaments gehört
wesentlich zum Lehrstoff
des Programms.
 Der Unterricht soll den
jungen Menschen vor allem
ein Fundament des christli‐
chen Glaubens anbieten,
auf dem sie später ihr Le‐
ben selbst aufbauen oder
sich einer bestimmten Kon‐
fession anschließen kön‐
nen18.

Dr. Andriy Mykhaleyko hat an der Katholischen Universität
Eichstätt-Ingolstadt in Kirchengeschichte promoviert und
ist als Dozent an der Ukrainischen Katholischen
Universität Lviv (Lemberg) tätig.

Zusammenfassend können wir
sagen, dass die ukrainischen
Kirchen mit dem Projekt
„Christliche Ethik“ einen neuen
Weg für die Präsenz der Kirche
in der Schule vorgeschlagen

18

Ebenda, 180.
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und eine vollkommen neue
Form der ökumenischen Zu‐
sammenarbeit entwickelt ha‐
ben. Der Unterricht soll den
Schülern zu einer Entscheidung
für Gott, Glaube und Christen‐
tum verhelfen. Einerseits ist das
Fach Christliche Ethik in der
Westukraine formal als unkon‐
fessionell charakterisiert, ande‐
rerseits bietet es in Wirklichkeit
eine lebendige Begegnung mit
den Grundwahrheiten des Evan‐
geliums. Es besteht die Hoff‐
nung, dass dieses Lehrpro‐
gramm in der ganzen Ukraine
eingeführt werden kann19.

3.2 Probleme
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Außerhalb der Westukraine
konnte das Fach „Christli‐
che Ethik“ nur in Einzel‐
fällen versuchsweise auf
Grundlage einer Vereinba‐
rung mit der jeweiligen
Schulleitung
eingeführt
werden.
Seit dem Jahr 2000 steht
zwar die Ausdehnung des
Unterrichts in christlicher
Ethik auf das gesamte uk‐
rainische Staatsgebiet zur
Diskussion, doch geben die
Orthodoxen oftmals dem
konfessionellen orthodoxen
Religionsunterricht
den
Vorzug. Der Vorwurf der
UOK‐MP besteht darin, die
starke
Beteiligung
der
UGKK im Ethikunterricht
fördere den Proselytismus
und beschwöre religiöse
Konflikte herauf.
Die Einführung der christli‐
chen Ethik als Pflichtfach
hat auch Kritik auf sich ge‐
zogen, weil das Fehlen von
adäquaten Rechtsgrundla‐
gen in der Praxis zu Prob‐
lemen
hinsichtlich
der
Ebenda, 181f.

Wahrung der Gewissens‐
und Religionsfreiheiten füh‐
ren kann20.

Abschließende Gedanken
Dass das postkommunistische
kirchliche Bewusstsein sowohl
durch triumphalistische Züge
als auch durch eine weltan‐
schauliche Blindheit gekenn‐
zeichnet sei21, ist die Realität,
die beide Aspekte in sich trägt.
Es gibt, wie wir im Rahmen
dieses Vortrags nur an wenigen
Beispielen sehen konnten, viele
hoffnungsvolle und erfolgrei‐
che Projekte. Die sind aber
nicht ausreichend, um den
menschlichen Bedürfnissen im
sozialen Bereich sowie in den
Fragen der christlichen Evan‐
gelisierung zu begegnen, und
erfordern weiterhin ein ver‐
stärktes Engagement von Kir‐
che. Die Kirche sollte viel
schneller und entschiedener auf
die gesellschaftlichen Heraus‐
forderungen reagieren, um
nicht am Ende von dieser Ge‐
sellschaft marginalisiert oder
wieder – wie im sowjetischen
Staat – in die Privatsphäre ver‐
trieben zu werden. Des Weite‐
ren muss sie sich auch dafür
einsetzen, den Staat zu einer
konstruktiven Zusammenarbeit
zu bewegen. Schließlich muss
die UGKK Gelegenheiten für
eine Zusammenarbeit mit an‐
deren Kirchen in seelsorglichen
und sozialen Fragen suchen
und offen sein für eine echte
Zusammenarbeit mit anderen
bei der Erfüllung der Bedürf‐
nisse der Menschen, die ihnen
anvertraut sind.
Das Manuskript wurde für die
Veröffentlichung gekürzt.
20

21

Németh, Eine Kirche nach der Wende,
194.
Ebenda, 130.

